
1 Einleitung

Begräbnisse sind heutzutage ein fester Bestandteil der Gesellschaft und je nach Kultur und

Religion mit vielen Ritualen verbunden. Die Frage nach dem „Jenseits“ geht damit fest

einher und beschäftigt die Menschheit schon seit Jahrtausenden. Archäologische Funde

weisen erste Begräbnisse schon um 120.000 v.Chr. nach, auch wenn religiöse Aspekte

damals vermutlich weniger imVordergrund standen als vielmehr das Schaffen eines Ortes,

um die Verstorbenen unterzubringen (Elger 2012, 57). Im Laufe der Geschichte und je

nach Kultur und Religion rückten die religiösen Elemente bei Beerdigungen immer mehr

in den Mittelpunkt. So gibt es etliche Sagen und Mythen rund um das Jenseits sowie Rit-

uale im Rahmen von Bestattungen.

Durch die verschiedenen Rituale und Jenseitsvorstellungen entstanden auch verschiedene

Konflikte, wie beispielsweise die Diskussion um die 2021 abgeschaffte Sargpflicht in Bay-

ern. Diese Diskussion entstand vor einigen Jahren, da es in anderen Religionen, wie dem

Islam, üblich ist die Verstorbenen nicht in Särgen, sondern in Leinentüchern zu bestatten.

Durch die Sargpflicht war daher in Bayern lange Zeit eine Bestattung nach dem islamis-

chen Glauben nicht möglich (Schäfers 2021). Unterschiedliche Bestattungsrituale und

Jenseitsvorstellungen gibt es jedoch nicht erst seit einigen Jahren, was die Frage aufwirft,

wie diese Konflikte in der Vergangenheit ausgesehen haben und wie damit umgegangen

wurde. Diese Forschungsarbeit soll sich mit ebendiesen Fragen befassen und untersuchen,

welche Konflikte es zum Thema Bestattungen und Jenseitsvorstellungen im Alten Ori-

ent und der Antike gegeben hat. Zuerst soll dafür das moderne Beispiel der Sargpflicht

in Bayern thematisiert werden. Dabei soll sowohl eine moderne islamische Bestattung

geschildert als auch der Konflikt in Deutschland thematisiert werden. Anschließend sollen

Konflikte im Alten Orient untersucht werden. Hierbei soll der Mythos “The Marriage

of Martu” als Ausgangspunkt gewählt werden. Dieser thematisiert die Abneigung der

Sumerer und Akkader gegenüber den im Nordwesten lebenden (Halb-)Nomadenstämmen

und Amurriter und kritisiert diese für das nicht Bestatten der Toten. Im Rahmen dessen

sollen die gängigsten Grabtypen im Alten Orient vor und nach dem Auftreten der Amur-

riter verglichen und untersucht werden, wie sich diese Bestattungsarten veränderten. Im

nächsten Kapitel soll ein Beispiel der Antike untersucht werden. Auch hier sollen zuerst



die gängigsten Bestattungsarten des Römischen Reichs vor dem 1. Jahrhundert nach

Christus wiedergegeben werden. Im Anschluss darauf soll untersucht werden, inwiefern

andere Gebiete die Bestattungsrituale des Römischen Reichs adaptierten. Als Beispiel

wird hierfür Großbritannien im 1. Jahrhundert nach Christus gewählt. Abschließend

sollen auffällige Gemeinsamkeiten der verschiedenen Bestattungspraktiken und -rituale

sowie deren Entwicklungen nach dem Eintreffen anderer Kulturen zusammengefasst wer-

den. Der islamische Glaube und die dazugehörigen Rituale werden in Ralf Elgers „Islam.

Eine Einführung“ von 2012, sowie in der 2013 publizierten Arbeit „Muslims Ritualis-

ing Death in the Netherland“ von Claudia Venhorst wiedergegeben. Die Problematik

um die Sargpflicht wird in verschiedenen Zeitungsartikeln thematisiert. Darunter “Mus-

lime wehren sich gegen die Sargpflicht in Bayern” von Eva Casper aus dem Jahr 2015,

“Neuregelung - Begräbnisse ohne Sarg,” geschrieben von Ariane Lindenbach 2021 und

“Islamische Beerdigungen - Wann fällt sie Sargpflicht auf Bayerischen Friedhöfen?” von

Burkhard Schäfers im Jahr 2021. Die Bestattungsrituale im Alten Orient werden beson-

ders gut geschildert in denWerken “Wohinmit den Toten? Bestattungsriten, Jenseitsvorstel-

lungen und Ahnenkult im alten Mesopotamien,” veröffentlicht 2005 von Mirko Novák,

und “Burial in the Time of the Amorites. The Middle Bronze Age Burial Customs from

a Mesopotamian Perspective.” von Zuzanna Wygnańska aus dem Jahr 2019. Auch der

Artikel “Death and Afterlife in Ancient Mesopotamian Thought” geschrieben 1995 von Jo

Ann Scurlock ist für das Verständnis der Jenseitsvorstellung sowie der Bestattungsrituale

sehr wertvoll. Die Problematik mit den Amurritern wird besonders gut dargestellt in

“The God Amurru as Emblem of Ethnic and Cultural Identity.” veröffentlicht 2005 von

Paul-Alain Beaulieu und in der Dissertation “Cultural Identity, Archaeology, and the

Amorites of the Early Second Millennium BCE: An Analytical Paradigmatic Approach.”

von Madeline Lawson Pruitt, welche 2019 publiziert wurde. Auch Nikki Zwitsers Werk

“The Mesopotamian Netherworld Through the Archaeology of Grave Goods and Textual

Sources in the Early Dynastic III Period to the Old Babylonian Period” von 2017 ist für

die folgende Arbeit relevant. Eine gute Übersicht über die Bestattungsrituale des Römis-

chen Reichs bietet “Tod und Sterben in der Antike. Grab und Bestattung bei Ägyptern,

Griechen, Etruskern und Römern.” welches 2011 vonDennis Graen herausgegebenwurde.

Auch Christiane Kunst bietet in ihrem Aufsatz “Die Römer und der Tod” von 2015 eine



gute Übersicht über Bestattungsrituale in der römischen Antike. Die Veränderung der

Bestattungsrituale in Großbritannien nach dem Anschluss an das Römische Reich gibt

Samuel F. Engel in seiner Publikation “Learning from the Dead: How Burial Practices in

Roman Britain Reflect Changes in Belief and Society” von 2019 wieder.

2 Die Diskussion um die Sargpflicht

2.1 Islamische Bestattung

Um die Diskussion der Sargpflicht in Bayern besser verstehen zu können, ist es wichtig,

die Jenseitsvorstellung und Rituale im Rahmen von Begräbnissen im Islam genauer zu be-

trachten. Diese werden deshalb im Folgenden kurz erläutert. Hierbei sei angemerkt, dass

sich auch innerhalb einer Religion die Rituale und Ansichten unterscheiden und nicht jede

islamische Beerdigung gleich abläuft. Im Folgenden wird sich daher auf die von Clau-

dia Venhorst in ihrer 2013 erschienenen Publikation „Muslims Ritualising Death in the

Netherlands“ genannten Rituale bezogen. Liegt eine Person im Sterben, so gibt es im

Islam verschiedene Rituale, die eingehalten werden sollen, um für das Wohlbefinden der

Sterbenden zu sorgen. Diese beginnen schon bei der Vorbereitung. Wenn absehbar ist,

dass die Person sterben wird, so wird diese mit ihrem Gesicht in Richtung der Kaaba

in Mekka positioniert. Wenn es ihr möglich ist, so zitiert sie zusammen mit den An-

wesenden die Schahāda, das Glaubensbekenntnis des Islams: La ilaaha illal lah – „Es

gibt keinen Gott außer Gott“. Sobald die Person verstorben ist, werden ihre Augen und

ihr Mund geschlossen und sie wird entweder sofort entkleidet und in ein weißes Tuch

gewickelt oder erst nach der rituellen Waschung (Venhorst 2013, 78–79). Als nächstes

wird die verstorbene Person rituell gereinigt. Das ist ursprünglich Aufgabe der Familie

oder engen Freunde gewesen, wird jedoch vermehrt durch ExpertInnen durchgeführt, die

man über Organisationen der lokalen Moschee kontaktieren kann. Wenn dies der Fall ist,

sind die Angehörigen jedoch meist mit im Raum oder in der Nähe der Verstorbenen Per-

son. Der Ablauf der Waschung ist in der fiqh, dem „Islamischen Jurisprudenz“ geschildert

(Elger 2012, 54). Wenn die verstorbene Person nicht bereits in ein weißes Leinentuch

gewickelt ist, wird sie vor derWaschung entkleidet und vomBauchnabel bis zumKnie mit



einem Tuch bedeckt. Anschließend wird sie mehrmals mit Seife und lauwarmen Wasser

gewaschen, wobei die Anzahl der Waschungen ungerade sein muss. Die Reinigung wird

dabei von einer Person des gleichen Geschlechts durchgeführt oder von dem Ehepartner

oder der Ehepartnerin. Anschließend wird die verstorbene Person abgetrocknet und in ein

weißes Leinentuch gehüllt. Gelegentlich werden davor noch die Stellen, die beim Ge-

bet den Boden berühren – Fußspitzen, Knie, Handballen, Nase und Stirn – mit Parfüm

besprüht (Venhorst 2013, 79–81). Bevor die Person beerdigt wird, findet noch ein Bestat-

tungsgebet in der Moschee oder auf dem Friedhof mit den männlichen Verwandten und

Freunden statt. Da im Islam eine Bestattung in einem Sarg nicht üblich ist, wird die ver-

storbene Person in einemLeinentuch beerdigt. Dabei wird jedoch ein Gerüst aus Holzbret-

tern im Grab angebracht, damit die Person nicht direkt mit der Erde in Kontakt kommt.

In einigen Ländern wird dennoch gelegentlich ein Sarg zum Transport der verstorbenen

Person verwendet, die vor Ort dann aus diesem herausgeholt und in das Grab gelegt wird.

Das Grab ist dabei so angelegt, dass der Kopf der verstorbenen mit einer Wange den Bo-

den berührend nach Mekka ausgerichtet werden kann. Während des gesamten Vorgangs

wird dabei aus dem Koran zitiert (Venhorst 2013, 84). Der Tod wird im Islam nicht als

Ende menschlichen Daseins, sondern eher als ein Stadium zwischen dem Leben und der

Rückkehr zu Gott gesehen (Elger 2012, 67). So wird davon ausgegangen, dass nach dem

Sterben Engel die Seele wegtragen, so dass diese bei der Trauerfeier und den Ritualen an-

wesend sein kann, und anschließend im Grab wieder zum Körper gebracht wird. Dort soll

die Seele von zwei weiteren Engeln besucht werden, die diese befragen und den Glauben

prüfen. Daraufhin soll sich die Seele am Tag des Gerichts beweisen und auf Gott treffen,

um die finale Belohnung zu erhalten, insofern sie als gläubig befunden wurde (Venhorst

2013, 41). Diese „Wartezeit“ wird barzakh oder auch „Leben im Grab“ genannt (Venhorst

2013, 83). Nach der Beerdigung wurden die Toten in Ruhe gelassen. Besuche des Grabes

sind eher selten und privat gehalten. Dem Glauben nach kann man am Grab mit den Toten

reden, für sie beten, um ihre Vergebung bitten oder sie nach Hilfe fragen, da sie durch die

Nähe zu Gott als Vermittelnde dienen können (Venhorst 2013, 87–88). Das Grab wurde

als ein Art Portal zwischen dem Jenseits und der Welt der Lebenden gesehen.



2.2 Die Sargpflicht

Schon seit mehreren Jahren ist die Sargpflicht in Bayern ein Thema in den Medien. So

schrieb die Süddeutsche Zeitung 2015 einen Artikel mit dem Titel „Muslime wehren sich

gegen die Sargpflicht in Bayern“. Darin heißt es, dass die Grünen 2014 einen Antrag

gestellt haben, um die Sargpflicht abzuschaffen. Dies sei zwar von Seiten der Kirche sowie

der Kommunalverbände begrüßt worden, um muslimische Bestattungen zu erleichtern,

wurde jedoch abgelehnt (Casper 2015). Wie im vorigen Kapitel bereits geschildert, ist es

im Islam üblich die Verstorbenen in Leinentüchern in Gräbern nachMekka ausgerichtet zu

bestatten. Dies ist mit der Sargpflicht jedoch nicht möglich. Auch andere Probleme sind

im Rahmen dieser Diskussion zur Sprache gekommen. So wurde auch der Wunsch nach

einer Verkürzung der 48-Stunden-Frist auf 24-Stunden geäußert - diese Frist untersagt es

Verstorbene vorher zu bestatten. Auch thematisiert wurde die Neubelegung von Gräbern

nach einer Ruhezeit, da die Gräber im Islam, ähnlich wie im Judentum, für die Ewigkeit

gedacht seien (Casper 2015). Auch wenn es 2015 bereits keine Einwände des Gesundheit-

samts gab, wurde der Gesetzesvorschlag von der CSU abgelehnt, da es „schlicht keinen

Bedarf an einer Gesetzesänderung“ gäbe (Casper 2015). Der CSU-Abgeordnete Hermann

fügte dem noch hinzu, dass die Sargpflicht nicht der Gleichstellung der Religionen wider-

spreche, da MuslimInnen ja, unabhängig von der Sargpflicht, die Möglichkeit hätten sich

bestatten zu lassen, wie die Anzahl der islamischen Grabfelder belege (Casper 2015).

Salih Güler, Imam und Leiter des Bestattungsunternehmens Hakim-I Guraba in München

widerspricht dem sehr. Er kritisiert, wie man bei über 500.000 MuslimInnen sagen könne,

dass es kein Bedarf gäbe. Vor allem, da sich immer mehr MuslimInnen in Deutschland

bestatten lassen wollen. Früher sollen viele ihre Verstobenen im Herkunftsland bestat-

tet haben - einerseits wegen einer starken Verbindung zur Heimat, andererseits um eine

Bestattung mit islamischen Ritualen durchführen zu können, so Güler (Casper 2015).

Abgesehen von Bayern hielten noch Sachsen und Sachsen-Anhalt an der Sargpflicht fest,

wohingegen diese in den anderen 13 Bundesländer bereits abgeschafft wurde (Schäfers

2021). 2019 beschloss der Landtag in Bayern die „Bestattung in einem Leichentuch ohne

Sarg aus religiösen und weltanschaulichen Gründen“ zu erlauben (Schäfers 2021). Zum

01. April 2021 trat dieser Beschluss in Kraft. Als Grund für die Verzögerung wurde

verschiedenes genannt. So beispielsweise hygienische Gründe – „Etwa um andere vor



Infektionen zu schützen, wichtig gerade in Corona-Zeiten“ (Schäfers 2021). Auch sei der

geschlossene Luftraum hilfreich für die Verwesung – jedoch werden im Islam die Verstor-

benen meist mit Holzbrettern bedeckt, was einen Hohlraum, ähnlich dem eines Sarges,

schaffe (Schäfers 2021). Darüber hinaus schrieb Claudia Venhorst in ihrer Publikation

„Muslims Ritualising Death in the Netherlands“, dass Verstorbene gelegentlich in einem

Sarg zum Grab getragen werden, dort aus diesem hinausgehoben, in das Grab gelegt wer-

den und der Sarg verkehrtherum auf besagtem Holzgerüst platziert wird um eine Art „be-

dachtes Haus“ zu bilden (Venhorst 2013, 84). Außerdem seien jedoch noch andere Fragen

zu klären, bevor die Kommunen die Bestattung in Leinentüchern umsetzen können, heißt

es im Artikel der Süddeutschen Zeitung „Neuregelung – Begräbnis ohne Sarg“. So ist die

Bestattung in Leinentüchern, auch nachdem der Beschluss in Kraft getreten ist, noch nicht

in allen Städten Bayerns möglich. In Olching beispielsweise solle noch zuerst geprüft

werden, ob die Friedhofssatzung geändert werden muss oder ob man bei jedem Einzelfall

gesondert entscheiden müsse. Auch wie die verstorbene Person zum Grab gelangen soll,

müsse noch geklärt werden. Zwar gäbe es Leih-Särge, jedoch brauche es auch da eine

Regelung. Bemängelt wird auch, dass die „Verantwortung für die Möglichkeit eines sar-

glosen Begräbnisses auf die Kommunen abgeschoben wurde“ statt beim Landtag zu liegen

(Lindenbach 2021). Diese Diskussion um die Sargpflicht in Bayern ist ein sehr gutes

Beispiel wie mit Konflikten aufgrund verschiedener religiöser Ansichten umgegangen

wird. Hier sind es MuslimInnen, die ihre Religion in einem Land ausüben wollen, in

dem die Mehrheit christlichen Glaubens ist – mit verschiedenen Ergebnissen. Als noch an

der Sargplicht festgehalten wurde gab es die Möglichkeit die Praktiken der anderen Reli-

gion anzunehmen und eine Bestattung in einem Sarg zu akzeptieren oder die verstorbene

Person in einem anderem Land bestatten zu lassen, was häufiger der Fall gewesen sein

soll (Schäfers 2021). Auch kann man am Beispiel der Grabsteine oder des Grabschmucks

eine Verschmelzung beider Traditionen erkennen. So ist es im Islam eher nicht üblich die

Gräber zu schmücken, jedoch schaue man sich natürlich „hier im Lande auch ein biss-

chen ab von den anderen Gewohnheiten“, so Salih Güler. (Schäfers 2021) Dies kann

man auch an der Verwendung von Särgen als Transportmittel zum Grab erkennen oder an

der Verwendung dieser als „Dach“, wie es in „Muslims Ritualising Death in the Nether-

lands“ beschrieben wurde. Ein gutes Beispiel für die Akzeptanz einer neuen Religion,



beziehungsweise für eine friedliche Ko-Existenz ist schlussendlich die Abschaffung der

Sargpflicht, was jedoch nicht zwingend heißen muss, dass sich die verschiedenen Bräuche

und Rituale nicht doch vermischen.

3 Bestattungen der Geschichte

Im ersten Kapitel wurde nun anhand der Diskussion um die Sargpflicht in Bayern gezeigt,

welche Konflikte es heutzutage auf Grund verschiedener Kulturen und Bräuche gibt und

wie versucht wird diese zu lösen. Im folgenden Kapitel soll nun untersucht werden, ob

es bereits in der Vergangenheit Konflikte um verschiedene Bestattungsrituale gegeben hat

und in welchem Kontext diese standen. Dabei wird besonders auf den Alten Orient zur

Mittleren Bronzezeit eingegangen, sowie das Römische Reich in Großbritannien im ersten

Jahrhundert nach Christus.

3.1 Alter Orient

Wie eingangs bereits erwähnt ist besonders die Mittlere Bronzezeit des Alten Orients in-

teressant, wenn es um Konflikte zu verschiedene Bestattungsritualen geht. Dies kann man

aus dem Mythos “The Marriage of Martu” schließen, der als einer der wenigen Mythen

des alten Orients die Kritik an anderen Bestattungsformen erwähnt. Aus diesem Grund

wird im Folgenden auf den Mythos “The Marriage of Martu” genauer eingegangen. Auch

die Rolle der Amurriter zu Beginn des 2. Jahrtausends vor Christus soll an dieser Stelle

geschildert werden. Anschließend wird die Veränderung der Bestattungspraktiken nach

dem Auftreten der Amurriter untersucht, um Rückschlüsse ziehen zu können, wie dieser

Konflikt gehandhabt wurde.

3.1.1 The Marriage of Martu

“TheMarriage ofMartu” ist einMythos desAltenOrients, der vor Beginn des 2. Jahrtausends

v. Chr., vermutlich während der III. Dynastie von Ur, entstanden sein muss (Beaulieu

2005, 41). In dem Mythos geht es um die Hochzeit zwischen Martu, beziehungsweise

Amurru - dem Gott der Amurriter - und Adgar-kidug. Martu bittet seine Mutter ihm eine

Ehefrau zu finden, woraufhin diese ihn in die Stadt Ninab schickt, da dort Numušda mit



seiner Frau Namrat und seiner Tochter sein wird. In dem Tempel von Ninab beweist Martu

seine Stärke und gewinnt so das Ansehen des Numušda, der ihm Silber und wertvolle

Steine anbietet. Martu lehnt diese mehrmals ab und verkündet, dass er lieber Adgar-

kidug, Numušdas Tochter, heiraten wolle. Daraufhin verhandeln Martu und Numušda

die Geschenke als Bedingung für die Hochzeit. Während die Verhandlungen noch nicht

abgeschlossen sind, wendet sich eine Freundin an Adgar-kidug und äußert ihre Bedenken

zu der anstehen Hochzeit:

” Lo, their hands are destructive, (their) features are (those) [of monkeys],

They are those who eat the taboo [of] Nanna, [they have] no reverence, In their

constantly roaming around, .… [Being] the abomination [of] the temples of

the gods, Their [counsel] is confused, [they cause] only dis[turbance], A man

who is clothed in leather-sac, who … … , A tent-dweller, [buffed] by wind

and rain [who offers no] prayer, He who dwells in the mountains, [knows

not] the place [of the gods], A man who digs up mushrooms at their foot

of the mountain, who knows no submission, He eats uncooked meat, In his

lifetime has no house, When he dies, he will not be buried; My girlfriend -

Why would you marry Martu?!” (Pruitt 2019, 212)

Adgar-kidug entgegnet daraufhin, dass sieMartu sehr wohl heiraten werde (Pruitt 2019,

212). Vor allem durch die Bedenken der Freundin zeigt der Mythos, welche Vorurteile es

über die als (Halb-)Nomaden lebenden “Amurriter” gegeben hat. Über die Zugehörigkeit

verschiedener Nomadenstämme zu den Amurritern gibt es diverse Debatten. Bereits seit

dem 7. Jahrtausend vor Christus soll es im Zāgros-Gebirge Nomadenstämme gegeben

haben- einGebiet, welches auchmit denAmurritern inVerbindung gebracht wird. Dadurch,

dass auch denAmurritern ein Nomadenleben zugeschriebenwird, werden diese ländlichen

Stämme und die Amurriter oft zu einer zusammengehörenden Gruppe zusammengefasst

(Pruitt 2019, 29). So schreibt auch Zuzanna Wygnańska, dass sich “The Marriage of

Martu” nicht auf das Anderssein der Amurriter explizit beziehe, sondern auf die ver-

schiedenen Nomadenstämme (Wygnańska 2019, 412). Auch Martu, als Gott der Amur-

riter, ist in der Forschung thematisiert worden. So ist es recht eindeutig, dass, der im

sumerischen Martu und im akkadischen Amurru genannte, Gott als Personifikation der



Amurriter fungiert (Beaulieu 2005, 34). Besonders in dem “Marriage of Martu” Mythos

werden ihm die negativen Eigenschaften zugeschrieben, die vermutlich in Mesopotamien

zu der Zeit auch den Nomadenstämmen und Amurritern zugeschrieben wurden. So wird

ihnen ein “affenähnliches” Äußeres zugeschrieben, ihr “ständiges Umherwandern,” ihr

Leben in einem Zelt und ihre Kleidung kritisiert, sowie ihre Ernährungsweise und die Art

wie sie ihre Toten begraben- oder vielmehr, dass sie diese eben nicht begraben. All dies

gibt Rückschlüsse darauf, dass die Lebensweise der Nomadenstämme in Mesopotamien

nicht gewünscht war. Und dennoch stimmt Adgar-kidug der Hochzeit zu. Dies könnte

man bereits als erstenVerweis auf die spätere Integration oder “Assimilation,” wie esWyg-

nańska treffend bezeichnete, sehen. Wygnańska schrieb in ihrer 2019 veröffentlichten

Publikation, dass die verschiedenen Stämme in Mesopotamien zwar als Amurriter beze-

ichnet wurden und ihnen ein Gott zugeordnet wurde, der die Stereotypen der Nomaden-

stämme verkörpere. diese jedoch zu Beginn des 2. Jahrtausends vor Christus bereits

größtenteils in die mesopotamische Kultur integriert, beziehungsweise “kulturell assim-

iliert” waren. Jene Stämme, die weiterhin als Nomaden lebten, wurden nicht mehr als

“Amurriter” bezeichnet, sondern als “die Stämme” (“the tribes”) gesehen (Wygnańska

2019, 412). Auch dass Martu aus der Sicht der Sumerer und Akkader in Mesopotamien

entstand ist relativ deutlich. So taucht dieser nicht in den Götterlisten der Amurriter auf

und ist auch in der Literatur der Gebiete, in denen es vermehrt Amurriter und Nomaden-

stämme gab, weniger vertreten (Beaulieu 2005, 34). Paul-Alain Beaulieu schließt da-

raus, dass Martu/Amurru ein in Mesopotamien entstandener Gott ist, der das Leben der

Nomadenstämme und Amurriter im vorhandene Götterpantheon vertreten soll, zu einer

Zeit, in der die Amurriter immer mehr an Macht gewannen (Beaulieu 2005, 35). Inter-

essant ist dabei, dass diese Darstellung von Martu/Amurru und den Amurritern als “Bar-

baren” in der späteren Literatur der Akkader nahezu völlig verschwand und sie vermehrt

als Krieger und Herrscher dargestellt oder gar nicht mehr erwähnt wurden. Dies könnte,

wie auch Beaulieau schreibt, ein weiteres Zeichen für die Integration der Amurriter in die

mesopotamische Kultur sein (Beaulieu 2005, 42, p. 46). Obgleich die verschiedenen No-

madenstämme nun als solche bezeichnet oder mit den Amurritern zu einer Gruppe zusam-

mengefasst wurden; der Einfluss dieser auf die politische und kulturelle Entwicklung

Mesopotamiens ist nicht abzustreiten. Der Wandel Ende des 3. Jahrtausends vor Christus



spiegelt sich auch in den Mythen Mesopotamiens wider und besonders an dem Mythos

“The Marriage of Matu” lässt sich die anfängliche Abneigung gegenüber den “fremden”

Kulturen aufzeigen. Sowohl die Zustimmung der Adgar-kidug zu der Hochzeit als auch

die weitere Entwicklung der Darstellung “der Amurriter” in der Literatur Mesopotamiens

lassen auf eine Integrierung in die mesopotamische Kultur schließen, die über mehrere

Jahre hinweg zu Beginn des 2. Jahrtausends vor Christus stattgefunden hat.

3.1.2 Bestattungen im Alten Orient

Da der Alte Orient sowohl einen großen zeitlichen als auch geografischen Raum umfasst

ist es schwierig alle Bestattungsrituale zusammenzufassen. Im Folgenden soll deshalb

nun ein Beispiel für eine mögliche Bestattung im Alten Orient genannt werden, wie sie Jo

Ann Scurlock in ihrer Arbeit “Death and the Afterlife in Ancient Mesopotamian Thought”

schilderte. So wurde die sterbende Person auf ein bestimmtes Totenbett gelegt, umgeben

von Familie und Freunden, die bestimmte Phrasen aufsagten, um die Seele aus dem Kör-

per zu befreien. Links des Totenbettes wurde ein Stuhl platziert, auf dem die Seele nach

demVerlassen ruhen könne. Auch könne die Seele auf diesem Stuhl die ersten Grabbeiga-

ben entgegennehmen. Nach diesem Vorgang wurde der Tote gewaschen und sein Mund

verschlossen. Anschließend wurde er geölt, parfümiert, in saubere Klamotten gekleidet

und zusammen mit den zahlreichen Grabbeigaben zur öffentlichen Aufbahrung bereit-

gelegt. Daraufhin umrundete man das Totenbett drei Mal mit Fackeln und verbrannte

Weihrauch. Scurlock stellt dabei die Vermutung auf, dass man dies tat, um sich vor Ver-

schmutzung durch den Toten zu schützen. In manchen Gräbern fand man darüber hinaus

noch Nieschen für Grablichter, vermutlich um den Toten ihren Weg in die Nachwelt zu

leuchten, so Scurlock. Bestattet wurden die Toten in Särgen, Sarkophagen oder Gruften,

wobei die ärmeren ihre Verstorbenen in Tücher wickelten (Scurlock 1995, 1883–84). Für

den Trauerprozess der Hinterbliebenen waren bis zu sieben Tage vorgesehen. Die Trauer

wurde durch Klagelieder und rhythmisches Schlagen auf die Brust ausgedrückt, für die

man auch sogenannte “Klagefrauen” (akk._bakkītu_) arrangieren konnte. Das Trauern

machten die Hinterbliebenen auch durch ihr Erscheinungsbild deutlich. So zerrissen sie

ihre Kleidung oder trugen bestimmte Kleider, legten ihren Schmuck ab, bedeckten ihren

Kopf mit Kleidung und wuschen und rasierten sich nicht. Auch war Fasten ein Ausdruck



der Trauer. Nachdem der Tote bestattet wurde war auch die Trauerphase vorbei und die

Trauernden kehrten nach einer Reinigungszeremonie wieder in ihr altes Leben zurück

und kleideten sich wieder wie zuvor (Scurlock 1995, 1885–86). Wie eingangs erwähnt

ist der Alte Orient zu groß, um alle Bestattungsformen wiederzugeben, weshalb an dieser

Stelle nur auf die gängigsten Grabtypen eingegangen wird. Mirko Novák fasst in seinem

Aufsatz “Wohin mit den Toten?” vier bevorzugte Grabformen des Alten Orients zusam-

men: Erdgräber, Topfbestattungenb, Ziegelgräber und Gruften. (Novák 2005, 22). Nikki

Zwister hingegen nennt sieben gängige Grabtypen: Erdgräber, Schachtgräber, Topfbestat-

tungen, Doppeltopfbestattungen, Scherbengräber, Beerdigungen in einem Sarkophag und

konstruierte Gräber wie Stein- oder Ziegelkisten (Zwitser, Bretschneider, and De Graef

2017, 43). Die Erdbestattungen waren vermutlich die gängigsten Bestattungen im Alten

Orient. Da sie am einfachsten und günstigsten waren, fand man diese Grabtypen vermut-

lich auch in allen Epochen des Alten Orients. Auch die Topfbestattungen weisen auf eine

lange Tradition hin. Die Toten wurden dabei in einem Keramiktopf begraben, wobei Ju-

gendliche und Erwachsene in zwei aneinander geschobenen Töpfen bestattet wurden- den

“Doppeltopfbestattungen.” Die Bestattungen in einem Topf waren nahezu ausschließlich

Säuglingen und Kleinkindern vorbehalten. Die ersten Gruften sind auf das 3. Jahrtausend

vor Christus in Ur und Kiš zurückzuführen. Im Dromos und der Vorhalle fand man bei

einigen Gruften Überreste von Personen und Wägen mit Zugtieren, was vermutlich die

einzigen Fälle von Menschenopfern im Alten Orient waren (Novák 2005, 22). Ebenfalls

weit verbreitet waren die Ziegelgräber, die zwar Ähnlichkeiten zu den Gruften und Kam-

mergräbern aufweisen, jedoch simpler konstruiert waren. Novák vermutet aus diesem

Grund, dass durch Lehmziegelgräbern mit einfachen Mitteln die aufwändigen Gruften

imitiert wurden (Novák 2005, 22). Die ältesten Sarkophage wurden in Ur gefunden und

sind auf die Dschemdet Nasr-Periode datiert. Sie waren meist in einer Badewannen-

ähnlichen Form und wurden mit Schilfflechten, Holz oder Keramik bedeckt (Zwitser,

Bretschneider, and De Graef 2017, 44). Neben den verschieden Grabtypen fand man

auch eine große Anzahl verschiedener Grabbeigaben. Diese lassen sich in drei Kate-

gorien einteilen: Trachten, Beigaben und Geschenke. Zu den Trachten zählt Kleidung,

Schmuck und Waffen, sowie Rollsiegel. Die Beigaben umfassen Speisen und Tränke,

die in Keramikgefäßen dem Grab beigelegt wurden. Als Geschenke wurden Luxusge-



fäße aus Keramik oder Metall, Musikinstrumente und andere kostbare Gaben beigelegt,

die als Gastgeschenke für die Unterweltsgottheiten dienten (Novák 2005, 22–23). Das

Grab wurde als “Ort des Übergangs,” beziehungsweise als Schnittstelle zwischen den

zwei Welten gesehen (Novák 2005, 19). Häufig wurden die Gräber unter den Häusern

oder auf kleinen Friedhöfen in der Näher des Hauses gefunden, wobei kleinere Fried-

höfe erstmals Anfang des 2. Jahrtausends vor Christus (OJ I) auftraten (Wygnańska 2019,

392). Der Ort und die Art des Grabes spiegelten den sozialen Status und die Beliebtheit

der verstorbenen Person wider. So wurde beispielsweise der unbeliebte König Ea-mukin-

zeri ca 999 v. Chr. in den Sumpf geworfen statt wie andere Könige in einem ehrwürdi-

gen Palast bestattet (Novák 2005, 21). Auch die Grabbeigaben spiegeln die Beliebtheit

und den sozialen Status wider und sind für die Menschen des Alten Orients besonders

wichtig. So ging man davon aus, dass nach dem Tod die “Seele” (etemmu) sich von den

materiellen Gebeinen (esemtu) löst und den Weg in die Nachwelt beginnt (Novák 2005,

18). Auf diesem Weg muss die “Seele” eine Steppe voller Dämonen durchqueren, über

den Khubur Fluss gelangen und durch die sieben Tore in die Nachwelt gelangen (Scur-

lock 1995, 1886). Diese sieben Tore in die “Unterwelt” werden auch in einigen Mythen

erwähnt, wie “Ištars Gang in die Unterwelt.” In diesem Mythos wird die “Unterwelt” als

düsterer, staubiger Ort ohne Licht beschrieben, an dem die Toten Staub und Lehm essen.

In anderen Texten heißt es hingegen, dass der Sonnengott ihnen nachts Licht bringt und

die meisten Toten Brot und Wasser verzehren (Scurlock 1995, 1887–88). Die Grabbeiga-

ben dienen dabei einerseits als Proviant für den langen Weg in die Nachwelt und anderer-

seits als Geschenke für die Unterweltsgottheiten, welche die “Seelen” bewerten und ihnen

Rollen in der Unterwelt zuteilen. Nur wenn die Nachfahren den Toten keine Grabbeiga-

ben mit ins Grab gelegt haben, werden diese in der Unterwelt zu Ruhelosen, Ausgestoße-

nen, Geistern oder Dämonen und können die Lebenden heimsuchen (Novák 2005, 18).

Auch nach der Beerdigung wurden den Toten noch Gaben ans Grab gebracht, um deren

Wohlergehen in der Nachwelt zu sichern, wodurch ein umfangreichen Totenkult entstand

(Scurlock 1995, 1888–89). Dies lässt sich aus zahlreichen archäologischen Funden sowie

überlieferten Texten schließen. Aus der Ur III Dynastie gibt es vergleichsweise wenig

archäologische Funde. So fand man Gräber vor allem in Uruk und Nippur. Diese waren

vorwiegend Erdgräber und Bestattungen in Sarkophagen. Vor allem in Nuppur wurden



vorwiegend Erdgräber unter Häusern gefunden. In manchen der Häuser fand man zusät-

zlich noch kleine Kapellen und Altare direkt über den Erdgräbern (Zwitser, Bretschneider,

and De Graef 2017, 53–56). Aus der Zeit des Altbabylonischen Reichs fand man in Uruk

Gräber an verschiedenen Orten, wobei es sich meistens um Erdgräber handelt, aber auch

Gräber mit Sarkophagen und Topfbestattungen wurden gefunden. In Nippur fand man

aus der Zeit des Altbabylonischen Reichs ebenfalls vorwiegend Erdgräber, einige Topf-

bestattungen aber auch einige Bestattungen in Ziegelkisten. Erdgräber und Topfgräber

fand man auch in den meisten Gebieten in Mari, neben einigen Gräbern mit Sarkopha-

gen (Zwitser, Bretschneider, and De Graef 2017, 57–68). Aus diesen Funden kann man

schließen, dass Erdgräber die wohl häufigste Form der Bestattungen waren, aber auch

Sarkophage sowohl zur Zeit der Ur III Dynastie als auch zur Zeit des Altbabylonischen

Reichs beliebt waren. Was zur Zeit des Altbabylonischen Reichs hingegen öfter auftrat

waren in Nippur und Uruk vor allem Topfbestattungen. Ob dieses vermehrte Auftreten

von Topfbestattungen nun mit den Teilweise in die mesopotamische Kultur integrierten

Nomadenstämmen zu tun hat ist dabei eher unwahrscheinlich, da es diese bereits vor

dem 2. Jahrtausend vor Christus gegeben hat und es sich vermutlich eher um Einzelfälle,

statt um auffällige Veränderungen handelt. Den auffälligen Veränderungen widmete sich

Zuzanna Wygnańska in ihrer Publikation “Burial in the Time of the Amorites. The Middle

Bronze Age Burial Customs from a Mesopotamian Perspective.” So schreibt sie, dass der

Kontakt zu anderen Gemeinschaften und anderen sozialen Strukturen durchaus die Rit-

uale beeinflusst haben kann. Dabei betont sie auch, dass man kleineren “bedeutungslose”

Ähnlichkeiten nicht so viel Zuschreiben solle, da diese in Kulturen immer auftauchen,

sobald mehrere verschiedene Bestattungsarten angewendet wurden; man solle eher auf-

fällige Ausnahmen betrachten (Wygnańska 2019, 383). Darüber hinaus stellt sie fest,

dass es ab Beginn des 2. Jahrtausends vor Christus mehr Bestattungen unter den Häusern

gab, aber auch erstmals kleine Friedhöfe angelegt wurden, die nicht an Häuser gebunden

waren. Die verschiedenen Grabtypen waren meist nur begrenzt zugänglich, so wie Topf-

bestattungen, Gruften, Schachtgräber, Steinkisten und Kammergräber mit Diamantbeset-

zten Decken (Wygnańska 2019, 392–93). Die Zugänglichkeit zu den Gräbern änderte

sich ab dem 18. Jahrhundert vor Christus. So kam es vor, dass die Gräber, egal ob un-

terirdisch oder oberirdisch, so angelegt wurden, dass man sie erneut öffnen und wiederver-



wenden konnte (Wygnańska 2019, 393–94). Das wohl charakteristischste Merkmal der

Mittleren Bronzezeit war jedoch die Einführung der aufwändig gewölbten Kammergräber

mit Zugängen an den Seiten. Diese Gräber waren in allen sozialen Klassen weit ver-

breitet und nicht nur einer bestimmten Gruppe vorbehalten (Wygnańska 2019, 393). Im

2. Jahrtausend vor Christus verschwanden zwar einige Grabtypen des 3. Jahrtausends,

jedoch waren anderer Grabtypen weiterhin weit verbreitet, wie die recht schlicht gehal-

tenen Erdgräber (Wygnańska 2019, 393). Dass vor allem die Erdgräber nach wie vor

weit verbreitet blieben liegt mit großer Wahrscheinlichkeit auch daran, dass diese Gräber

besonders simpel waren und nicht viele Ressourcen benötigten, wie etwa Sarkophage oder

aufwändig gestalteten Gruften. Dies ist auch ein Indiz dafür, dass die Form der Bestat-

tung im 2. Jahrtausend vor Christus auch weiterhin, zumindest zum Teil, statusabhängig

ist. Wie man anhand der Beispiele sehen kann, veränderten sich die Bestattungsrituale

in den verschiedenen mesopotamischen Gebieten eher schleichend als abrupt. Einzig

die im 18 Jahrhundert vor Christus gegründete Stadt Haradum fällt dabei aus der Reihe.

Dort wurden, abgesehen von Topfbestattungen von Kleinkindern unter den Häusern, keine

Belege für Gräber gefunden. Dies lässt vermuten, dass es erstmals einen separaten Fried-

hof gegeben haben mag, wie Wygnańska vorschlägt (Wygnańska 2019, 398). Dass die

Stadt zur Zeit der Amurriter gegründet wurde, lässt vermuten, dass es eine Verbindung

zwischen den Bestattungspraktiken der Amurriter und dem Bestatten auf einem externen

Friedhof gab. Abschließend lässt sich sagen, dass die Art der Bestattung sich teilweise

zu Beginn des 2. Jahrtausends vor Christus geändert hat, was sich Zeitlich mit dem ver-

mehrten Aufkommen der “Amurriter” überschneidet, aber nicht zwingend damit zu tun

haben muss. Die neuen Kulturen werden mit Sicherheit dazu beigetragen haben, jedoch

wird in der späteren akkadischen Literatur nicht mehr von den “barbarischen Nomaden”

geschrieben, und auch die Art wie diese ihre Toten bestatten nicht mehr erwähnt, we-

shalb man davon ausgehen kann, dass die Amurriter und Nomadenstämme sich in die

mesopotamische Kultur integriert haben, oder wie es Wygnańska treffender beschrieb:

sich kulturell assimilierten. Auch schreibt Wygnańska, dass die Amurriter nicht als eine

Gruppe gesehen werden sollten, die für die veränderungen der Zeit verantwortlich waren

und dass diese Veränderungen ein Zeichen der Anpassung charakteristischer Elemente

neuer Identität seien (Wygnańska 2019, 414), was das Ganze sehr treffend zusammen-



fasst. Nichtsdestotrotz ist es deutlich, dass die aus dem Nordwesten stammenden No-

madenstämme - die Amurriter - neue Bräuche mitgebracht haben, die sich über die Jahre

mit den vorhandenen Bräuchen vermischt haben, oder diese teilweise ersetzt haben.

3.2 Antike

Auch in der Antike gab es Veränderungen der Bestattungsrituale auf Grund von Zusam-

mentreffen verschiedener Kulturen. Ein gutes Beispiel dafür ist Großbritannien, welches

sich im 1. Jahrhundert nach Christus dem Römischen Reich anschloss, woraufhin sich

die Bestattungspraktiken in Großbritannien veränderten (vgl. Engel 2019). Im Folgen-

den sollen nun die gängigsten Bestattungsarten und -rituale des Römischen Reichs kurz

erläutert und anschließend auf bekannte Konflikte eingegangen werden, die durch ver-

schiedene Rituale unterschiedlicher Kulturen entstanden.

3.2.1 Bestattungen im Römischen Reich

Christiane Kunst schildert in ihrer Publikation “Die Römer und der Tod” eine beispiel-

hafte Bestattung im Römischen Reich, die an dieser Stelle kurz wiedergegeben werden

soll. Nach dem Eintreten des Todes hat ein naher Angehöriger die Augen des Toten

geschlossen und ihn geküsst, bevor die Anwesenden ein rituellesWehgeschrei (conclama-

tio) anstimmten. Anschließend wurde der Leichnahm gewaschen, gesalbt, neu eingeklei-

det und im eigenen Haus aufgebahrt, bevor er nach maximal sieben Tagen bestattet wurde.

AmTag der Bestattungwurde auf dem Forum eine Leichenrede gehalten. ImAnschluss an

dieser führte Der Trauerzug vomForum zumVerbrennungsplatz oder Begräbnisort, wo der

Tote entweder bestattet oder verbrannt wurde. Nachdem das Feuer, bei einer Brandbestat-

tung, mit Wein gelöscht wurde, sammelten die Frauen der Familie die Gebeine und Asche

ein und begruben diese in einer Urne. Zuletzt wurde am Grab noch ein Festmahl ein-

genommen, welches auch nach neun Tagen imHaus erneut wiederholt wurde (Kunst 2015,

57–60). Diese neun Tage wurden als eine Art Übergangsritus gesehen, bei dem die Seele

des Verstorbenen ins Jenseits überging. Während dieser neun Tage galt die Familie als

unrein und musste bestimmte Regeln befolgen. So mussten sie schwarze Trauerkleidung

tragen und durften nicht an gesellschaftlichen Festen wie Hochzeiten, Senatssitzungen, öf-



fentliche Opferfeiern und anderen Festen teilnehmen. Nach diesen neun Tagen durfte die

Familie wieder am öffentlichen Leben teilnehmen. Dies wurde verdeutlicht dadurch, dass

die Familie bei dem Festessen am neunten Tage ihre schwarze Trauerkleidung durch helle

Kleidung ersetzten (Graen 2011, 58). Das Trauern wurde, ähnlich wie auch im Alten Ori-

ent, durch Totenklage, Trauergesten und Gesang (nenia) ausgedrückt und auch in der An-

tike konnte man dafür bestimmte “Klagefrauen” (praeficae) mieten (Kunst 2015, 57). Wie

bereits erwähnt waren die gängigsten Formen der Bestattung Brand- und Körperbestat-

tungen. Bis zum 5. Jahrhundert vor Christus überwiegte im Römischen Reich dabei die

Körperbestattung. Erst im 5./4. Jahrhundert wurden in den römischen Nekropolen mehr

Brandbestattungen vollzogen. Im 1. Jahrhundert vor Christus gab es schließlich Fried-

hofsareale für Massengräbern mit Brandbestattungen und gegen Ende des 1. Jahrhunderts

vor Christus gab es vermehrt Kolumbarien. Diese, den römischen Grabkammern ähnliche,

Gebäude mit Nieschen für Urnen boten Platz für weitaus mehr Tote als die früheren Prak-

tiken, wodurch die Nekropolen sich nicht weiter stark ausdehnten. Ab dem 2. Jahrhundert

vor Christus wurden auch außerhalb Italiens immer mehr Brandbestattungen abgehalten,

anstelle der früher bevorzugten Körperbestattungen. So fand man aus dem 1. Jahrhundert

nach Christus große Urnenfelder in Teilen Westeuropas, darunter Gallien, Nordspanien,

Großbritannien und das Balkangebiet (Graen 2011, 35–36). Bei den Brandbestattungen

wurden die Toten entweder direkt oberhalb oder in einer Grube verbrannt, in der ihre As-

che direkt bestattet wurde (bustum), oder sie wurden an bestimmten Verbrennungsplätzen

verbrannt, die mehrmals verwendet wurden und zumBeispiel auf dem Friedhof zu verord-

nen waren. Dabei wurden die Verstorbenen auf einem Scheiterhaufen verbrannt und die

Überreste und Knochen wurden aufgesammelt und separat in einer Urne, einem Gefäß

oder lose bestattet (ustrinum) (Graen 2011, 36).

3.2.2 Das Römische Reich in Großbritannien

Da auch “die Antike” sowohl zeitlich als auch geographisch gesehen einen sehr großen

Raumumfasst, wird imFolgenden insbesondere auf dieVeränderungen der Riten inGroßbri-

tannien im 1. Jahrhundert nach Christus eingegangen. Samuel F. Engel hat dazu in seiner

Publikation “Learning from the Dead: How Burial Practices in Roman Britain Reflect

Changes in Belief and Society” untersucht inwiefern der Anschluss Großbritanniens an



das Römische Reich die Bestattungsrituale beeinflusst hat. Das Römische Reich beset-

zte unter Kaiser Claudius 43 nach Christus Großbritannien, was dazu führte, dass dieses

sich dem Römischen Reich als Provinz anschlossen (Engel 2019, 1). Hierzu verglich er

die Bestattungspraktiken der keltischen Stämme in Großbritannien vor und nach dem An-

schluss an die Römische Armee und untersuchte inwiefern sich diese veränderten und

an die Praktiken der Armee des Römischen Reichs anpassten. Dabei muss jedoch er-

wähnt werden, dass die Armee des Römischen Reichs zwar aus Soldaten aus Rom, aber

auch aus verschiedenen Provinzen bestand, wodurch diese auch verschiedene Kulturen

mitbrachte. Dennoch wurden vor allem die gängigen Bestattungsrituale des Römischen

Reichs durch die Armee verbreitet (Engel 2019, 1–2). Im antiken Großbritannien gab

es hingegen keine einheitliche, gängige Form der Bestattung, da in den verschiedenen

Regionen unterschiedliche -meist keltischer- Stämme lebten, die teils nur lose Kontakt

hatten. Teilweise variierten die Bestattungspraktiken selbst innerhalb einer Region stark.

Dennoch gab es auch im antiken Großbritannien Bestattungspraktiken die häufiger auf-

traten als andere. So fand man in Wales eine Grabstätte mit 106 Funden. Der Großteil

davon waren Überreste von Menschen die als Ganzes bestattet wurden, aber auch eine

große Anzahl an Menschen, die vermutlich ohne ein Ritual bestattet wurden. Dies lässt

sich aus den Positionen schließen, in denen sie begraben wurden. Darüber hinaus fand

man noch eine Anzahl an Schädeln oder Schädelteilen, sowie Asche von Verstorbenen,

die verbrannt wurden. Aber auch einige einzelne Knochen sind gefunden worden (Engel

2019, 4–6). Aus der Eisenzeit gab es weniger Funde als man erwartete, was eventuell

auf Dekarnationen oder Einäscherungen zurückzuführen sind, bei denen die Asche im

Anschluss verstreut wurde. Bei der Dekarnation hingegen wurden die Toten auf eine Plat-

tform gelegt, bis sie verwesten. Anschließend wurden die Knochen eingesammelt und

verstreut oder für rituelle Zwecke aufgehoben. Diese Praktik war besonders beliebt, da

der Verwesungsprozess sehr schnell eintrat. Sobald der Körper zerfallen war, konnte die

Seele ins Jenseits oder wiedergeboren werden. Woran genau die Kelten glaubten weiß

man nicht, da diese keine umfangreiche Literatur, wie etwa die Römer, hatten. In Gaul

jedoch gibt es Belege dafür, dass die dort lebenden Kelten an eine Wiedergeburt glaubten,

weshalb man vermuten kann, dass auch die in Großbritannien lebenden Kelten an eine

Art der Reinkarnation glaubten (Engel 2019, 9–10). Auch Grubengräber wurden im Sü-



den Großbritanniens gefunden. Dazu gibt es zwei Vermutungen: 1. Die Menschen, die in

den Grubengräbern bestattet wurden, wurden sorgfältig und als Ganzes bestattet wodurch

man vermutet, dass eine Reinkarnation verhindert werden soll. Die Verstorbenen kön-

nten dies gewollt, oder als Strafe auferlegt bekommen haben. Oder 2. Die Verstorbenen

wurden den Göttern in der Hoffnung auf eine reiche Ernte geopfert (Engel 2019, 10–11).

Darüber hinaus gab es noch Steinkistenbegräbnisse und viele weitere stammesabhängige

Formen der Bestattung (Engel 2019, 12). Engel stellt nach dem Anschluss Großbritan-

niens an das Römische Reich einige Änderungen in den Bestattungspraktiken dieser fest.

Vor allem gab es nach dem Anschluss im 1. Jahrhundert nach Christus weitaus mehr

Brandbestattungen als zuvor. Auch war auffällig, dass die Urnen, in denen die Überreste

begraben wurden, teilweise ein Keramikrohr hatten, welches den Inhalt der Urne mit der

Oberfläche verband. Dies lässt darauf schließen, dass die Hinterbliebenen den Verstorbe-

nen Flüssigkeiten, wie Wein, gaben. So soll es in Großbritannien nach dem Anschluss an

das Römische Reich Festessen auf den Friedhöfen gegeben haben, bei denen die Freunde

und Familien feierten und mit den Verstorbenen Wein teilten. Die Urne wurde dabei als

Verbindung vom Jenseits in die Welt der Lebenden gesehen. Dieser Brauch trat erst im

1. Jahrhundert nach Christus auf und wurde in Großbritannien direkt nach dem Auftreten

der Armee des Römischen Reichs adaptiert. Anders als im Römischen Reich jedoch wur-

den verschiedene Gefäße als Urnen zweckentfremdet. Diese Urnen wurden darüber hin-

aus auch meist nicht mit dem Namen der Verstorbenen beschriftet (Engel 2019, 21–22).

Außerdem traten völlig neue Praktiken, wie Pferdeopfer, auf. Diese Praktik war vorher

weder im Römischen Reich noch in Großbritannien gängig, war jedoch öfter entlang des

Danube Rivers zu finden (Engel 2019, 23). Es fällt also auf, dass in Großbritannien die

Bestattungsrituale des Römischen Reichs nicht vollständig adaptiert, sondern vielmehr

eigene Rituale entwickelt wurden, die eine Verschmelzung aus den Bräuchen der Stämme

in Großbritannien und denen des Römischen Reichs waren. Dies sieht man vor allem an

den häufiger auftretenden Brandbestattungen, wobei die Urnen jedoch nicht mit Namen

versehen wurden. Auch entstanden völlig neue Bräuche und Riten wie die Pferdeopfer,

die scheinbar weder im Römischen Reich, noch in Großbritannien gängig war.



4 Fremde Kulturen, neue Bräuche: Koexistenz,

Adaption oder Verschmelzung?

Wie in den vorigenKapiteln deutlichwurde, verändern sichBestattungsrituale undBräuche

vor allem dann, wenn zwei verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Die Art wie sich

die Rituale verändern kann man in drei Kategorien einteilen: Koexistenz, Adaption und

Verschmelzung. Bei der Koexistenz bleiben die Rituale beider Kulturen größtenteils un-

verändert und existieren friedlich nebeneinanderher. Ein Beispiel dafür sind die islamis-

chen Bestattungen in Deutschland, nach der Abschaffung der Sargpflicht. So sind auf vie-

len Friedhöfen in Deutschland sowohl christliche als auch islamische Gräber zu finden.

Teilweise gibt es in Großstädten eigene Friedhöfe für MuslimInnen. Dennoch gibt es

Einschränkungen wodurch eine Bestattung nach islamischem Glauben nicht immer so

vollzogen werden kann, wie es in anderen Ländern möglich wäre. So zum Beispiel die

Regelung, dass die Verstorbenen erst nach 48 Stunden bestattet werden dürfen, was dem

islamischen Glauben nach eine zu lange Zeit ist. So sind Anpassungen an die deutschen

Bestattungsarten nicht zu verhindern. Auch gibt es Verschmelzungen der verschiede-

nen Bräuche, wie beispielsweise, dass einige MuslimInnen auch Blumen auf die Gräber

der verstorbenen legen, da man sich „hier im Lande auch ein bisschen ab von den an-

deren Gewohnheiten“ abschaue, wie Salih Güler sagte (Schäfers 2021). Bei der Adap-

tion hingegen passt sich eine Kultur der anderen an. Auch hier kommt es dennoch gele-

gentlich zu Vermischungen einzelner Aspekte, im Großen und Ganzen scheinen jedoch

die Bräuche einer Kultur übernommen zu werden. So kann man vermuten, dass die No-

madenstämme und Amurriter im Alten Orient die Bestattungsarten Mesopotamiens über-

nommen haben. Daman jedoch sehr wenig über die Bestattungsrituale der Amurriter weiß

ist dies lediglich eine Vermutung. So kann man nur aus der späteren akkadischen Liter-

atur schließen, dass die Amurriter nicht mehr für das nicht Begraben ihrer Toten kritisiert

wurden. Auch die veränderte Darstellung des Gottes Martu/Amurru vom Barbaren zum

Krieger und Herrscher lässt darauf schließen, dass die Nomadenstämme sich der Kultur

Mesopotamiens anpassten. Ein weiteres Indiz für die Anpassung ist, dass es viele Grab-

typen des 3. Jahrtausends vor Christus auch noch im 2. Jahrtausend vor Christus, nach

dem Auftreten der Amurriter, gab. Dennoch kann man auch hier eine Verschmelzung



einzelner Praktiken nicht ausschließen, daman zuwenig über die jeweiligen Stämmeweiß.

Ob diese Adaption mesopotamischer Bräuche nun freiwillig oder aus anderen Gründen

entstand, bleibt jedoch offen. So könnte man argumentieren, dass die ehemaligen No-

madenstämme ihre Toten nicht einfach mehr liegen lassen und weiterziehen konnten und

so gezwungen waren eine andere Lösung für die Unterbringung der Toten zu finden. Auch

könnten politische Übereinkünfte Grund für die Adaption der Praktiken sein. Ein Beispiel

für eine erzwungene Adaption vorhandener Bräuche sind die islamischen Bestattungen

in deutschen Städten, in denen es die Sargpflicht noch gab. So waren die MuslimInnen

gezwungen ihre Verstorbenen in Särgen zu bestatten oder sie in ein anderes Land fliegen

zu lassen. Wie bereits erwähnt ist eine Verschmelzung von Bräuchen nicht zu vermei-

den. Dennoch gibt es auch Beispiele, die die Verschmelzung von Bestattungsritualen sehr

deutlich macht. So zum Beispiel das Römische Reich in Großbritannien. So scheinen die

Provinzen in Großbritannien zwar die Brandbestattung und das Beerdigen in Urnen über-

nommen zu haben, vermischten diese jedoch mit eigenen Ansichten. So zum Beispiel das

Verwenden von verschiedensten Gefäßen als Urnen. Auch schrieben sie nicht die Namen

der Verstorbenen auf die Urnen, wie es im Römischen Reich gängig war. Darüber hinaus

könnte auch das Auftreten völlig neuer Praktiken, wie die Pferdeopfer, ein Indiz für das

Verschmelzen verschiedener Bräuche sein. Sowaren Tieropfer imRömischen Reich keine

Seltenheit und durch äußere Gegebenheiten und eigene Glaubensansichten könnte so ein

scheinbar neuer Brauch entstanden sein. Um das zu Belegen fehlt es jedoch an Quellen

über den Glauben der Kelten in Großbritannien. Es lässt sich schlussendlich sagen, dass

bei dem Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen verschiedene Veränderungen der

Bestattungsrituale, -bräuche und -praktiken auftreten die entweder auf eine Koexistenz,

Adaption oder Verschmelzung deuten. Dabei sei angemerkt, dass auch eine Kombina-

tion dieser Möglichkeiten auftreten kann, da vor allem eine Verschmelzung verschiedener

Praktiken nicht zu vermeiden ist, wenn unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen.

5 Fazit

In dieser Forschungsarbeit wurde auf die Veränderungen von Bestattungsritualen und -

praktiken anhand einiger Beispiele eingegangen. Diese zeigten, dass Konflikte im Rah-



men vonBestattungen, in derVergangenheit vor allem dann auftraten, wenn unterschiedliche

Kulturen aufeinandertrafen, wie die Amurriter imAlten Orient oder die Armee des Römis-

chen Reichs in Großbritannien. Als Quellen dienen vor allem im Alten Orient Mythen

wie “The Marriage of Martu,” aber auch aus späterer Literatur lassen sich Rückschlüsse

ziehen. Auch das nicht-erwähnen vonKonflikten ist dabei ein Indiz. So kannman beispiel-

sweise aus der späteren akkadischen Literatur schließen, dass die Amurriter sich an die

mesopotamische Kultur anpassten. Wenn die Literatur weniger aufschlussreich, oder teils

gar nicht vorhanden ist - wie etwa in Großbritannien im ersten Jahrhundert nach Christus-

so kann man archäologische Funde zu Rate ziehen und auf Grund dessen auf die Verän-

derungen der Bestattungsrituale schließen. Wenn die verschiedenen Kulturen aufeinan-

dertreffen, kommt es in den meisten Fällen entweder zu einer Koexistenz, einer freiwilli-

gen, oder durch Umstände gegebenen Adaption, oder zu einer Verschmelzung der jew-

eiligen Rituale und Bräuche, wobei eine Verschmelzung nie ganz zu vermeiden ist, wenn

verschiedene Kulturen involviert sind. Für weitere Forschungen wäre es nun noch inter-

essant den weiteren Verlauf der Diskussion um die Sargpflicht zu beobachten. Auch wie

und ob sich islamische Bestattungen in Deutschland in den nächsten Jahren verändern,

wäre ein spannendes Thema für weitere Forschung.
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